Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Ladestation
Die Betreiberin dieser Ladestation (erkennbar auf der Vorderund/oder Rückseite der Ladestation) ist Mitglied des
Ladeverbund+. Die Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung
der
Ladestation.
Der
Nutzer
stimmt
den
Nutzungsbedingungen
mit
dem
Anschluss
des
Ladekabels an die Ladestation zu und erkennt diese an.
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Der Nutzer hat sich vor der Nutzung der Ladestation über
deren ordnungsgemäße Bedienung zu informieren. Die
Bedienungsanleitung befindet sich auf der Ladestation.
Vor der Nutzung der Ladestation ist diese auf äußerliche
Unversehrtheit zu überprüfen. Bei erkennbaren Schäden,
oder jeglicher Art von Fehlfunktion, darf die Nutzung der
Ladestation weder begonnen noch fortgesetzt werden. Die
Betreiberin bittet den Nutzer, festgestellte Mängel über die
Meldefunktion in der App des Ladeverbund+ oder die
angegebene Servicehotline zu melden.
Es dürfen nur geprüfte Elektrofahrzeuge angeschlossen
werden.
Es dürfen ausschließlich geprüfte, zugelassene und vom
Hersteller
konfektionierte
Kabel
mit
Typ
2
Steckvorrichtungen
verwendet
werden,
die
den
anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Es dürfen keine Adapter sowie beschädigte Kabel
verwendet werden.
Neben dem Kabel dürfen grundsätzlich keine technischen
Vorrichtungen verwendet werden, die die Ladestation über
Schaltorgane oder dergleichen im Betrieb beeinflussen.
Der Gefahrenübergang erfolgt an der Ladesteckdose der
Ladestation. Der Nutzer ist verpflichtet, den Ladevorgang
nach Anschluss an die Ladestation zu starten.
Die
Betreiberin
ist
berechtigt,
Ladekabel
und
Ladeequipment, die nicht den Bestimmungen und
Vorschriften entsprechen oder eine Gefahr darstellen, zu
entfernen.
Die Betreiberin ist gegenüber dem Nutzer nicht zur
Bereitstellung von elektrischer Energie an der Ladestation
verpflichtet.
Bei Unterbrechung oder Unregelmäßigkeiten in der
Stromversorgung der Ladestation, ist eine Haftung der
Betreiberin ausgeschlossen.
Werden Störungseinsätze der Betreiberin oder deren
Dienstleisters notwendig, die durch ein fehlerhaftes,
defektes oder nicht den Bestimmungen entsprechendes
Ladekabel oder Elektrofahrzeug entstanden sind oder
ausgelöst wurden, sind die Kosten durch den Verursacher
zu tragen.
Die Betreiberin haftet nicht für das Ladekabel des Nutzers,
das zum Zwecke des Ladens verwendet wird. Dies gilt
sowohl für die Art und Weise der Verlegung als auch den
Zustand des Ladekabels.
Kommt es durch ein schuldhaftes Verhalten des Nutzers zu
einer Schädigung Dritter, stellt der Nutzer die Betreiberin
von Ansprüchen Dritter frei.
Die sonstigen Bedingungen, insbesondere die jeweiligen
Preise und Zahlungsbedingungen, unterliegen den jeweils
hierzu getroffenen vertraglichen Regelungen des Nutzers.
Die Bedingungen und Preise für das Ad-hoc Laden sind über
die per QR-Code erreichbare Webseite einsehbar.

